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"Bodenbelag mit verschleiBfester Lackierung"

5

Die Erfindung betrifft ein Flachenelement nach dem Oberbegriff

des Anspruches 1.

Ein derartiges Flachenelement 1st Gegenstand der

10 Patentanmeldung 195 38 929.8. Die verschleiShemmende

Oberflachenschicht, mit der die die Optik bestimmende Zwi-

schenschicht geschutzt ist, wird bei dem bekannten

Flachenelement mit der Zwischenschicht verpreGt, wie dies bei-

spielsweise aus Laminatplatten bekannt ist. Derartige Ober-

15 fiachenschichten bestehen beispielsweise aus einer Melanin-

harzschicht od. dgl.

Vorteilhaft weist das bekannte Flachenelement eine naturliche

Optik auf, die durch das Echtholzfurnier der Zwischenschicht

20 bestimmt ist und mit Dekorpapieren nicht in gleichem MalSe er-

zielbar ist. Die beim Verpressen auftretenden Temperatur- und
Druckbedingungen sind jedoch nicht fur jedes beliebige Holz

ohne optische Beeintrachtigungen anwendbar.

25 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde. ein gattungs-

gemaBes Fladienelement dahingehend zu verbessern, dalS

dieses unter schonender Behandlung der Zwischenschicht her-

stellbar ist.

30 Diese der Erfindung zugrundeiiegende Aufgabe wird durch ein

Flachenelement mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelost.

Die Erfindung schlagt mit anderen Worten uberraschend vor, die

Fumierschicht durch eine Lackierung zu schutzen. Es ist in der
35 Fachwelt allgemein bekannt, dafi mit einer Lackierung lediglich

wenig abriebsfeste Oberflachen erzielt werden konnen. Die Ab-



riebsfestigkeit bei Belastung durch einen rotierenden Testkorper

liegt im Bereich von - zig bis mehreren hundert Umdrehungen,

bevor erste VerschleiBerscheinungen sichtbar warden. Erfin-

dungsgemaB kann durch das Einbetten von Hartstoffpartikein in

der Oberflachenschicht eine Abriebsfestigkeit von mehreren

tausend Umdrehungen erreicht werden, die mit der Abriebs-

festigkeit beispielsweise von Melaninharzplatten vergleichbar

ist.

Oberraschend ist der Vorschlag der Erfindung auch insofern, als

bei Zugabe von Partikein zum Lack ubiicherweise eine fur den

Holzbereich ungewunschte Oberflachenstruktur des Lackes er-

zielt wird. Beispielsweise die aus der Fahrzeuglackierung be-

kannte Metallic-Lackierung enthait Partikel, die den zu lackie-

renden Tragerwerkstoff vollkommen abdecken. wahrend fur den

Einsatzbereich der FuBbodenbelage die optische Wirkung des

Naturholzes geradezu erwunscht ist.

Als hochabriebsfeste Hartstoffpartikel eignen sich beispielswei-

se Korund- oder Diamantpartikel.

Die Partikel konnen der Oberfiacheniackierung auf verschie-

denartige Weise beigegeben werden: So ist es denkbar, die

Partikel zusammen mit dem Lack aufzutragen. Es kann jedoch

auch eine erste Lackierung als Haftgrund aufgetragen werden,

in welche dann die Hartstoffpartikel eingebracht werden. An-

schlieUend kann eine egalisierende Oberfiacheniackierung er-

folgen, die das eigentliche Oberflachenfinish ergibt

In Abhangigkeit von den verschiedenen Lacken. insbesondere

deren spezifischem Gewicht und/oder deren Viskositat sowie in

Abhangigkeit von der gewunschten aufzutragenden Dicke der

Oberfiacheniackierung sind die KorngroBen der Hartstoffpartikel

auszuwahlen.



Die Erfindung wird anhand eines in der Zeichnung dargestellten

Ausfuhrungsbeispieles Im folgenden naher erlautert.

Dabei ist mit 1 allgemein ein Flachenelement bezeichnet, wel-

ches eine Tragerpiatte 2 aus Holzwerkstoff aufweist, die bei-

spielsweise ais MDF- Oder HDF-PIatte {= mitteldichte oder

hochverdichtete Faserplatte) ausgebildet sein kann und die zum
bundigen AnschluS an benachbarte Flachenelemente ggf. mit

Nut und/oder Feder versehen sein kann.

Tragerplatten aus Holzwerkstoff konnen insbesondere zur Er-

zielung eines hochwertigen und moglichst materialeinheitlichen

Produktes Verwendung finden. Dabei konnen uber die beiden

genannten Werkstoffe hinaus auch beispielsweise Spanpiatten

od. dgl. Verwendung finden. Es istjedoch ebenfalls moglich.

keine Holzwerkstoffe zur Ausbiidung der Tragerpiatte zu ver-

wenden. So kSnnen beispielsweise Tragerplatten aus Re-
cyclingmaterial. beispielsweise auf PUR-Basis Verwendung
finden.

Mit der Tragerpiatte 2 ist eine obere Zwischenschicht 3 ver-

klebt, die durch ein Echtholzfurnier gebildet ist. Die Zwischen-

schicht 3 ist gegen VerschleiB durch eine Oberflachenschicht 4
geschutzt, die aus einem Lackauflrag besteht.

Verwerfungen oder Welligkeiten des Fiachenelementes 1

werden dadurch ausgeschlossen. dali an der Unterseite der

Tragerpiatte 2 ein Unterzug 5 vorgesehen ist. Dieser Unterzug 5
umfaBt eine mit der Tragerpiatte 2 verklebte Furnierschicht 6,

wobei hier gegenuber der Furnierschicht 3 ein optisch minder-

wertiges und dementsprechend preisgunstiges Fumier Verwen-
dung finden kann.

Anstelle der Furnierschicht 6 kann auf die Tragerpiatte 2 an der

Unterseite ein Melaminharz-Papier oder eine ahnliche Ver-

schleilischutzschicht aufgebracht sein.



Im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist zusatzlich zu der Fur-

nierschicht 6 eine derartige untere VerschleiSschutzschicht 7

dargestellt. Diese zusatzliche VerschleiBschutzschicht 7 zu der

Furnierschicht 6 kann in der Praxis fur die meisten Anwen-
dungszwecke entfallen, so dafi gegeniiber dem dargestellten

Ausfuhrungsbeispiel die Flachenelemente noch preisgunstiger

hergestellt werden konnen.

Die Oberflachenschicht 4 enthalt eine Vielzahl von hochfesten

und abriebshemmenden Hartstoff-Partikeln 8, beispielsweise in

Form von Korundpartikein Oder Diamantstaub. Die allgemein mit

4 bezeichnete Oberflachenschicht kann beim Herstellen des

Flachenelementes 1 aus einzelnen Schichten aufgebaut worden
sein. beispielsweise indem zunachst auf die Zwischenschicht 3

eine erste Lackschicht aufgetragen wurde, welche im noch nas-

sen Zustand zum Verankern der anschlieBend aufgebrachten

Partikel 8 diente. AnschlieBend konnen eine weitere oder meh-
rare weitere Lackschichten aufgetragen worden sein, so da(5

sich insgesamt die Oberflachenschicht 4 ausbildet, die die

Partikel 8 enthalt.
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Schutzanspruche:

1 . Zur Schaffung eines Bodenbelages verwendbares

Flachenelement, mit einer Tragerplatte, sowie mit einer

Zwischenschicht, die aus einem Holzfurnier besteht, sowie mit

einer die Zwischenschicht schutzenden Oberflachenschicht,

dadurch aekennzeichnet . daB die Oberflachenschicht (4) aus

einer Lackierung besteht. welche hochfeste abriebshemmende

Partikel (8) enthait

2. Flachenelement nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet . daS
die Partikel (8) als Korund- Oder Diamantpartikel vorliegen.
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Flachenelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

aekennzeichnet, dalJ die Oberflachenschicht (4) aus

mehreren Lackschichten aufgebaut ist.

Flachenelement nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch aekennzeichnet da(i die Tragerplatte (2) aus einem

Holzwerkstoff besteht.
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